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In der digitalen Zahnarztpraxis
kommunizieren dentale Ausrüs-
tungsgüter wie digitale Röntgenge-

räte, Behandlungseinheiten, Prophy-
laxe-Einheit, Patientenkommunika-
tionssystem (Bildschirm und intraorale
Kamera), CAD/CAM-Systeme und
Praxisverwaltungssoftware multime-
dial im Netzwerk miteinander. Das er-
öffnet dem Anwender gegenüber der
herkömmlichen Technologie völlig
neue Möglichkeiten. Im Ergebnis ist
die digitale Vernetzung ein Gewinn für
jede Praxis. 
Welche Vorteile die digitalen Lösungen
Zahnarzt und Patient bringen, welche
Auswirkungen die vielfältigen Mög-
lichkeiten der digitalen Technik auf den
Workflow und die Wirtschaftlichkeit
der Praxis haben, sei hier am Beispiel
des digitalen Röntgens veranschau-
licht. 

Das digitale Röntgen 
Die Vorteile des digitalen Röntgens
gegenüber der analogen Technologie
sind gravierend: Im Vergleich zum ana-
logen Röntgen bzw. indirekten digita-
len Röntgen mit Folien punktet die di-
rekt digitale Technologie insbesondere
hinsichtlich der Aspekte Zeit und Pa-
tientenkommunikation. 
Während beim Röntgen mit Sensoren
die Aufnahme wenige Sekunden nach
Patientenpositionierung und Auslösen
der Strahlung vorliegt, zeichnet sich
Röntgen mit Folien durch ein weit
schlechteres Handling aus. Arbeits-
schritte wie „Folie löschen“, „Folie in
Hygieneschutzhüllen einschweißen“,
Positionieren und Strahlung auslö-
sen“, „Folie auf Trommel spannen“
etc. fallen weg. Das Ergebnis des Rönt-
gens ist sofort verfügbar. 

Vorteile für den Patienten
Für den Patienten besonders ange-
nehm: Er hat vergleichsweise geringe
Wartezeiten und eine zusätzliche Be-
handlungssitzung ist oftmals nicht
mehr notwendig. Arzt wie Patient kön-
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Die Digitalisierung der Zahnarztpraxis ist auf dem
Vormarsch. Die Vorzüge der multimedial vernetzten
Praxis überzeugt immer mehr Zahnärzte. Digitale
Hard- und Software-Komponenten und deren Ver-
netzung miteinander versprechen eine deutliche Ver-
besserung des Workflows und der Wirtschaftlichkeit
der Praxis – zum Vorteil von Arzt und Patient!

Arbeiten Sie multimedial!

Durch die Einbindung in ein Netzwerk kann der Nutzer Dank der Software SIDEXIS XG alle digitalen Rönt-
gengeräte seiner Praxis von jedem Bildschirm aus ansteuern und die Aufnahmen sofort betrachten, be-
arbeiten und auswerten.
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nen die Röntgenaufnahmen direkt am
in die Behandlungseinheit integrierten
Flachbildmonitor studieren. Auf dem
Bildschirm kann dem Patienten zum
Beispiel seine momentane Zahnsitua-
tion gezeigt werden und ihm in einem
Vorher-Nachher-Vergleich die Not-
wendigkeit einer Behandlung veran-
schaulicht werden. Das überzeugt auch
kritische Patienten. „Die visuelle
Unterstützung durch den Flachbild-
schirm mit Aufklärungsprogrammen
oder mit der intraoralen Kamera bietet
mannigfaltige Möglichkeiten, den Pa-
tienten umfassend zu informieren. Das
macht ihm bewusst, was während der
Behandlung geschieht und stärkt das
Vertrauen zum  Zahnarzt. 

Patientenzufriedenheit heißt 
Patientenbindung

Der Patient kann so über die akute Be-
handlung hinaus beispielsweise für das
Thema Prophylaxe sensibilisiert wer-
den. Das kann den Weg für eine lange
Patientenbindung ebnen, schildert
Benno Walter, Leiter Produktmarke-
ting Bildgebende Systeme bei Sirona,
den Nutzen für den Zahnarzt. Mit den
Panoramaröntgengeräten ORTHO-
PHOS 3 DS und ORTHOPHOS Plus
DS sowie dem intraoralen Röntgen-
strahler HELIODENT DS hat Sirona
digitale Röntgengeräte im Programm,
die sich durch einfache Bedienung und
optimale Steuerung der Strahlung aus-
zeichnen. Das perfekte Zusammen-
spiel dieser Geräteeigenschaften garan-

tiert exzellente Bilder, eine genaue Di-
agnose und einen optimalen Praxis-
workflow: Zusammen mit der Bilder-
fassungssoftware SIDEXIS XG wird
das digitale Röntgen kompromisslos in
die Arbeitsabläufe der Praxis integ-
riert. 
Verbesserter Arbeitsfluss und Work-
flow ermöglichen es dem Arzt, jedem
Patienten deutlich mehr Zeit und Bera-

tung als bisher schenken zu können.
„Ein Zahnarzt, der mit einem Mehr an
Zeit und Beratung an seine Patienten
herantritt, wird sein Unternehmen
wirtschaftlicher machen! 
Zufriedene Patienten kommen gerne
wieder, lassen sich schneller überzeu-
gen und stehen sinnvollen zuzahlungs-
pflichtigen Leistungen viel offener
gegenüber“, weiß Walter. Und nicht zu
vergessen: Zufriedene Patienten sind
ideale „Werbeträger“, denn überzeu-
gende Leistungen werden durch Mund-

propaganda nach außen getragen!
Auch für die Assistentin verändert
das Arbeiten in der digital vernetzten
Praxis die Arbeitsbedingungen: Der
Wegfall der Filmentwicklung beim
digitalen Röntgen etwa verschafft ihr
weit mehr Zeit für die wirklich wich-
tigen Arbeiten. 
Die digitale Praxis kann zudem der
Einstieg in eine veränderte Praxis-

Digitales Röntgen schafft Platz in der Praxis! Die nicht mehr benötigte Dunkelkammer kann zum Beispiel als Prophy-
laxe-Zimmer genutzt werden. Die ProFeel-Einheit von Sirona ist ein profitables Prophylaxe-Studio auf 6 m2 Grundfläche.  

„Zufriedene Patienten kommen 
gerne wieder.“
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struktur sein: Die beim digitalen
Röntgen nicht mehr benötigte Dun-
kelkammer kann beispielsweise zum
Prophylaxe-Zimmer umgestaltet
werden, dessen Ausstattung aus-
schließlich auf die vorbeugende
Zahnbehandlung ausgerichtet ist.
Diese professionelle Einbeziehung
der Prophylaxe in die Praxisstruktur
kann die Grundlage für ein zusätzli-
ches wirtschaftliches Standbein einer
jeden digitalen Praxis sein. 
Denn: Prophylaxe ist nicht selten An-
stoß für den Patienten, alte Füllungen
austauschen zu lassen bzw. durch Im-
plantate und Prothesen zu ersetzen.
Ein Punkt, dem heute noch viel zu we-
nig Beachtung geschenkt wird: Die
Prophylaxe ist ein profitables Ge-
schäftsfeld – wenn sie wie ein solches
gemanagt wird! Das Beispiel digitales
Röntgen zeigt: Praxisteam und Patient
profitieren gleichermaßen von der Di-
gitalisierung.  

Problem Datentransfer
Die multimediale Vernetzung kann
ihre Vorteile gegenüber der herkömm-
lichen Technologie allerdings nur dann
ausspielen, wenn ein reibungsloser Da-
tentransfer gewährleistet ist. 
Was den digitalen Datentransfer an-
geht, muss seine Funktionsfähigkeit
deshalb in der praktischen Anwendung
hinterfragt werden. Es stellt sich die
Frage, welche Hard- und Software-
Produkte problemlos miteinander
kommunizieren und wie der Datenaus-
tausch der Einzelsysteme harmonisiert
werden kann. 
Nach jahrelangem Streit zwischen
Dentalhandel und Praxissoftwarean-
bietern darüber, wie eine offene EDV-
Schnittstelle auszusehen hat, die den
Ansprüchen aller gerecht wird, ist die-
ses Problem gelöst. 
Mit der „unabhängigen“ Schnittstelle
Intego ist – theoretisch zumindest – ein
ungehinderter Datentransfer zwischen
den Produkten verschiedener Herstel-
ler möglich. Allerdings darf nicht außer
Acht gelassen werden, dass der Anwen-
der bei der Zusammenstellung seiner
digitalen Praxis mit Komponenten ver-

schiedener Hersteller trotz Intego im-
mer Kompromisse eingehen muss.
„Wer auf Nummer sicher gehen will,
sollte deshalb Hard- und Software ,aus
einer Hand‘ wählen, denn nur so ist
eine problemlose Kommunikation der
Komponenten untereinander gewähr-
leistet“, rät Sirona-Mann Benno Wal-
ter. 

Sinnvoll: modulweise 
aufgebauter Workflow

Komplettanbieter Sirona verfolgt auch
in Sachen digitale Praxis eine ganzheit-
liche Strategie. Das Produkt-Portfolio
umfasst alle für die Einrichtung einer
digitalen Praxis notwendigen Hard-
und Software-Komponenten, wobei
der Workflow modulweise aufgebaut
und ergänzt werden kann. 
Da sich jeder Zahnarzt seine auf seine
individuellen Bedürfnisse abgestimmte
digitale Praxis komplett aus dem Pro-
duktportfolio von Sirona zusammen-
stellen kann, ist er vor Kommunika-
tionsproblemen zwischen den ver-
schiedenen Bausteinen gefeit: Alle
Komponenten sind optimal aufeinan-
der abgestimmt. 
Zu den multimedialen Bausteinen ge-
hören neben den digitalen Röntgenge-
räten und der Bilderfassungssoftware
unter anderem das Patientenkommuni-
kationssystem SIVISION 3 mit der
Intraoralkamera SIROCAM C bzw.
SIROCAM 3. Alle Komponenten sind
aktiv netzwerkfähig nach dem
ETHERNET Netzwerkstandard, was
das System besonders flexibel macht.
Jedes Element hat eine eigene IP-
Adresse. So kann von jedem PC des
Netzwerks auf Röntgenbilder, Intra-
oralaufnahmen und Praxisverwal-
tungsprogramme zugegriffen werden
und Röntgenkomponenten angesteu-
ert werden. 
Selbstverständlich sind die gegenwärti-
gen Produktlösungen von Sirona so
entwickelt worden, dass bei fortschrei-
tender Digitalisierung der Praxis alle
bisherigen Investitionen weiterver-
wendbar und integrierbar sind. Das
garantiert dem Zahnarzt Investitions-
und Zukunftssicherheit! �


